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Ueber die trigonometrischen Entwickelungen in der Storungstheorie. 
Von C. i7 L. Charlier. 

Vor einigen Jahren habe ich, mit Anschluss an einige 
bekannte Untersuchungen von GyldCn betreffend die Ent- 
wickelung von cos ,ux und sin p x  nach Vielfachen von x,  
eine allgerneine Methode aufgestellt, die Convergenz der 
Entwickelung beliebiger Functionen zu vergrossern.*) Ich 
werde hier diese Methode etwas allgerneiner formuliren und 
dann dieselbe auf einige in der Storungstheorie vorkom- 
mende Entwickelungen anwenden. 

Es sei 1~ (w) eine beliebige, zwischen o und n end- 
liche, Function von w , die in eine trigonornetrische Reihe 
nach Vielfachen von w entwickelt werden soll. Es sei 

p (w) = 112 a, + a, cos w + a2 cos 2 w -t. * 

so ist x 
It a, = J\ (w) cos m w dw 

0 

Man kann nun im Allgerneinen a, nach den fallenden 
Potenzen von m entwickeln und zwar in der folgenden 
Weise. Durch partielle Integration erhalten wi t  

x x 
n 

= [KW 1~ (w)] - J- sin m w p' (w) dw . 
yarn m m 

0 0  

Das erste Glied verschwindet und das zweite wird 
nochmals partiell integrirt, so dass 

x x 
n cos m w cos m w 
7 an8 = [-,.- P' ( 4 1  - JI- ty" (4 dw * 

0 0  

Setzen wir dies Verfahren fort, so wird 

Darnit diese Entwickelung wirklich eine Entwickelung 
nach den fallenden Potenzen von m bezeichnen soll, muss 
das Restglied bei hinreichend grossem m beliebig klein ge- 
niacht werden konnen. Dies ist unter anderm nicht der 
Fall, wenn die Differentiale ungerader Ordnung der Function 
y fur w = o und w = n s8mmtlich verschwinden. Ware 
y (w) eine gerade Function rnit der Periode z z, wurde 
z. B. dies eintreffen, und in dem Falle liegt keine Ent- 
wickelung nach den fallenden Potenzen von m vor. 

Wenn ~ ' ( z )  und p'(o)  von Null verschieden sind, 
so ist offenbar an, von der Grossenordnung I : m4, und 
also irn Allgerneinen die Convergenz der Entwickelung von 
einer Function in eine Fourier'sche Reihe numerisch ge- 

nommen eine sehr schwache ; wenn die Differentiale un- 
gerader Ordnung von tp bis p2'-' fur w = o und w = II 
verschwinden, v2"+I aber von Null verschieden ist, so ist 
a,,, von der Grossenordnung I : mz'+'. Wir wollen nun 
die F8lle betrachten, wenn sammtliche Differentiale von p 
mit ungerader Ordnungsnumrner fur w = n einen von Null 
verschiedenen Werth haben. 

Es sei nun G(w) irgend eine andere Function von 
w ,  und 

G(w) = ' / a / , g o + g ~ c o s w + g a ~ ~ ~ ~ ~ +  - - . ,  
so ist 

- [ G;"' __-____ G"' ( 0 )  + . '  
111 4 

Schreiben wir nun 
VPW,)  - B G ( w )  = 

*) Bulletin astronomique, Aug. 1886. Vergl. auch 

Gz' (a)) dw 
0 

'/a A0 + A, cos w + Aa cos 2 w + * . 
einen Aufsatz von M. PoiiicarC in demselben Jahrgang. 
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so wird 

L ?d 

w o  wir das Restglied nicht ausgeschrieben haben. Indem 
wir jetzt annehmen, dass 

10' ( 0 )  = G'(o) = o , 

eine Bedingung, die iibrigens leicht umgangen werden kann, 
so finden wir, dass, wenn fl so bestimmt wird, dass 

~ ' ( J c )  - O G ' ( x )  = 0 ,  (a) 

die Entwickelungscoefficienten in der trigonometrischen Ent- 
wickelung von 

w (a) - B G (4 = F ( w )  

nicht linger von der Ordnung I : ma, sondern wenigstens 
von der Grossenordnung I : m4 sind; und, wenn G (0) 
eine geniigende Zahl von unbestimmten Coefficienten linear 
enthtilt, kann man bei geeigneter Wahl desselben den Grad 
der Convergenz der Entwickelung von F (w) beliebig ve'r- 
grossero. Augenblicklich werden wir uns nur mit dem Fall 
beschiftigen, dass man eine Convergenz von der Ordnung 
111-4 haben will, erstens weil dies in den meisten Fallen 
numerisch geniigend ist und zweitens, weil die Herbeifuhrung 
einer Convergenz hoherer Ordnung in gant ahnlicher Weise 
erhalten werden kann. 

J '  

Wir wollen, um einen concreten Fall vor Augen zu 
haben, eine besondere Voraussetzung iiber die Function 
q (a) machen, die ubrigens ftir die Anwendung auf das 
Storungsproblem das grosste Interesse hat, indeni wir setzen 

0 (w) = [ I  + a2 - 2 a cos R w]-' = A-' . 
Die Entwickelung dieser Function nach den Vielfachen 

von w kann in der Weise ausgefiihrt werden, dass man 
zuerst nach Vielfachen von R a entwickelt und spater mit 
Hiilfe der GyldCn'schen Reihen fur cos i R a, eine Ent- 
wickelung nach den Vielfachen von a erhalt. Dies ist aber 
ein Umweg, und wir konnen mit Hiilfe der oben ausein- 
andergesetzten Methode die erwahnte Entwickelung direct 
erhalten. Wir bekommen nun je nach der Wahl der Function 
G (a) verschiedene Entwickelungen, von denen wir einige 
betrachten wollen. 

I )  Es sei zuerst 
1 ~- G(w) = - .  V I  + a 2 -  z a c o s R w  

Nach (a) wird dann 
2s 

B =  
[ I  + a2 - 2 a cos R J C ] + ' / ~  

und 

wo also F ( w )  nach Vielfachen von w entwickelt wie m-4 

convergirt. Wir bekomrnen in der Weise d-' durch A-' /2 

ausgedruckt, was unter Umstilnden vortheilhaft sein kann ; 
da indessen die Entwickelung von A-'/2 imrner noch aas- 
gefuhrt werden muss, so wird die Benutzung dieser G- 
Function im Allgemeinen nicht genugend Sein. 

Eine andere Wahl von G ( a ) ,  die grosse Vortheile 
darzubieten scheint, ist die Annahme 

2) G(w) = cos I. w 

Wir erhalten dann 

und 
= 6 cos R w +c A,n cos m w , 

A S  

wo immer noch A, von der Ordnung m-4 ist. Diese 
Wahl ergiebt unter anderem den Vorthail, dass die er- 
haltene Entwickelung nicht nur zwischen o und n, sondern 
auch zwischen - 3t und o Gtiltigkeit besitzt. 

Endlich setzen wir 

3) 
eine Function, welche die Eigenschaft 

G (w) = sin a - sin 2 a, , 

G'(o) = o 

hat, und fur welche also immer noch die Forrnel (a) fur 
f l  gultig ist. Weiter ist 

G'(Jc) = - 2 , 
und somit s R a sin R JC 

A"+'(Z) ' 
B =  

A+ = p (sin w - I/? sin 2 w) +z A ,  cos m w . 
Diese Formel habe ich numerisch ausgeflihrt in dem 

s = 'la , 
Falle, dass 

l o g a  = 9.6700 , log R = 9.5050 

und dann die folgende Reihenentwickelung bekommen, die 
aber, was die ersten Coefficienten betrifft, nur sehr roh 
ausgefiihrt ist, da  hauptsachlich der Werth der spiteren 
Coefficienten in dieseni Zusammenhang von Interesse ist. 
Man bekommt 



2 7 7  3377 2 7 8  

_ -  - - + 3.3219000 
Q) - - [ ~ . ~ ~ ~ o o o o ] c o s  w + 0.1039000 sin w 

+ 0.01 I 2 2 0 0  cos 2 w - 0.05' 

-I- 0.0005785 cos 4 w 
- 0~0009924 cos 5 w 

- 0.0099950 COS 3 W 

Man bekommt hier mit 10 Gliedern die Entwickelung 
von genau auf ein Hunderttausendstel der Einheit. Um 
dieselbe Genauigkeit zu erhalten bei directer Entwickelung 
nach den Cosinus von den Vielfachen von w ,  wiirde man 
iiber hundert Glieder in der Entwickelung mitnehmen miissen. 

Die oben auseinandergesetzten Entwickelungsmethoden 
kommen direct zur Anwendung bei einer von mir a. a. 0. 
vorgeschlagenen Methode zum Tabuliren der Storungen der 

+ 0.0001096 cos 6 w 
- 0.0002408 cos 7 w 
+ 0.0000343 COS 8 03 

- 0 . 0 0 0 0 8 5 4 ~ 0 ~  9 Q) 

+ 0.0000139 cos 10 w 
- .  . . . 

kleinen Planeten (s. Sitzungsber. der Bayer. Akad. d. Wiss. 
1896). Dabei wird es aber nothig Entwickelungen zu be- 
trachten, die fur alle U'erthe des Arguments, und nicht nur 
zwischen o und a, wie oben der Fall ist, giiltig sind. Bei 
diesen Entwickelungen wird man zu sehr interessanten Be- 
trachtungen iiber die Rolle der kleinen Divisoren in der 
Storungstheorie gefiihrt, und ich werde in einein folgenden 
Aufsatz auf diese Frage zuriickkommen. 

Miinchen 1896 Juli 18. C V: L. Charlier. 

Photographic and Micrometric Measures of Jupiter. 
In his valuable paper on Jupiter published in the 

A.  N. No. 3354, Prof. Hough raises some objections to the 
photographic method of determining the positions of mark- 
ings on this planet as described in the A. N. No. 3325. The 
subject is one of some importance, for already some hun- 
dreds of spots have been photographed at the Lick Obser- 
vatory, and I therefore propose here to reply briefly to 
these objections. 

Prof. Hough's chief objection to the photographic 
method appears to be based on the small size of the photo- 
graphic image, since he remarks that >whether a planetary 
image of seventeen millimeters in diameter will furnish data 
of value to science is a very doubtful question((. But 
actually the photographic image labours under no disadvan- 
tage in point of size as compared with the visual image in 
the telescope. It is of course easy to compare the two. 
The equatorial diameter of Jupiter on the Lick photographs 
measures 17  mm about the time of opposition. This dia- 
meter when viewed at a distance of 10 inches (254 mni) 
subtends an angle of 13680". Putting the apparent equa- 
torial diameter of Jupiter when near opposition at 44" and 
multiplying this by 400, the power used with the Dearborn 
refractor, we get 17600" as the diameter of the visual 
image in that telescope. This is only slightly larger than 
the photographic image. In effect, whilst Jupiter was 
magnified 400 times in the visual measures, it was magnified 
3 I I times in my photographic measures. The advantage in 
favour of the visual method is even here not great, whilst 
for very conspicuous and definite markings, such as were 
chiefly measured at the Dearborn Observatory, the advan- 
tage is on the side of photography. For when such mark- 
ings are in question the Lick photographs satisfactorily 
bear additional enlargement, even up to twice the original 

West Brighton 1896 J d y  8. 

scale, when the planet would be magnified more than 600 
times. We are so in the habit, for convenience sake, of 
drawing the planets on a greatly exaggerated scale, that we 
are apt to forget how comparatively small their images 
really appear in the telescope. 

A further objection raised is that the residuals in lon- 
gitude obtained indicate a probable error many times greater 
than is given by the photographic measures. But this is 
not striking when the photographic results are considered 
by themselves, apart from the visual observations. More- 
over exactly similar differences are to be found in some 
of Prof. Hough's own published micrometric results,") and 
the objection is partly answered by this observer himself, 
when he states (A. N. 3354, col. 278) that pall spots on the 
surface of the planet generally have a variable proper 
motion and observations extending over long periods can 
only be satisfied by making the rotation period a function 
of the times. A further explanation lies in the fact that 
slight variations are constantly taking place in the form 
aqd aspect of nearly all Jovian markings, by which the 
position of the apparent centre of a spot might be affected, 
especially in the case of large, rather faint, indefinite mark- 
ings, like those measured on the photographs, where a slight 
darkening or fading away at one side might easily give rise 
to a shift of the apparent centre amounting to several degrees. 

Prof. Hough prefers to express the latitudes of mark- 
ings in seconds of arc at the mean distance of the planet 
from the earth. There are however serious objections to 
this, and a preferable course is to take the polar semi- 
diameter as unity, and express the latitudes as a decimal 
fraction of this, reckoning north and south from the equator, 
and of course correcting for the tilt of the planet's axis as 
seen from the earth. 

A .  Stanley WiZliams. 

") It is well known, for a similar reason, that in the case of micrometrical measures of double stars, a moderate number of measures 
of an object on each of several nights is to be preferred to a large number on one night. 


